
16. Mai.

Münchener Brief.
Vor nunmehr drei Jahren machte ein hoher Bayerischer Ver-

waltungsbeamter im Reichsrat den von ehrlichem Interesse für die
Aerzte - war er doch selbst der Schwiegervater eines Arztes -
getragenen Vorschlag, bei der geplanten Einführung der ärztlichen
Standes- und Ehrengerichtsordnnng die Zahl der Beisitzer aus
dem Kreise der Verwaltungsbeamten zu vermehren, um der Recht-
sprechung in rein rechtlichen Fragen mehr Garantien zu geben«.
Die Anfeindung, die dieser Beamte auf diesen Vorschlag hin in
einem hiesigen; ärztlich geleiteten Blatte erfuhr, war mit einer der
Gründe zur Spaltung der Münchener Aerzteschaft. Es ist schade,
daß dieser Mann nicht mehr lebt. Denn einen schiagenderen Be-
weis für die Richtigkeit seiner Ansicht als die Affäre Ilutzler,
hätte er nicht wünschen können. Selbst Kollegen, die den in Be-
tracht kommenden Ehrenrichtern nahe stehen, geben das Versagen
der Institution des rein ärztlichen Ehrengerichtes im vorliegenden
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Falle zu. Den Fernerstehenden geht es aber gewiß wie der Mehr-
heit der Kollegen Sie bedauern, daß die Presse in einer Aus-
dehnung mit der Affäre Hutzler beschäftigt wird, die weder dem
Ansehen des ärztlichen Standes, noch dem Andenken des dahinge-
gangenen Kollegen, noch dem Giselakinderspitalverein von Nutzen
sein kann. Ich wundere mich, daß sich die Hinterbliebenen des un-
glücklichen Kollegen den widerlichen Streit um eines Toten Ehre
nicht schon längst durch eine entsprechende Erklärung verbeten
haben. Gui prodest?

Daß es dem ohnehin hier seit Jahren im argen liegenden
ärztlichen Vereinsleben nichts nützt, ist sicher. Trotzdem die
Sitzungen des Bezirksvereins weit über Mitternacht ausgedehnt
werden, kommt man zu keinem greifbaren Resultate, im Gegenteil,
die Gemüter erregen sich nach Parteiansicht so, daß von gewisser
gemäßigter Seite bereits von einer neuen Sezession im Bezirks-
vereine gesprochen wird. Es ist ungemein bedauerlich, aber ge-
wisse Leute müssen eben erst vollständig abwirtschaften, ehe wie-
der Ruhe in die hiesigen ärztlichen Verhältnisse kommen kann. Sie
sind glücklicherweise ihrem Ende näher, als sie glauben. Vielleicht
hat darauf auch eine Erklärung Bezug, die in der vorletzten Sitzung
des Bezirksvereins von einer Seite, die es wissen könnte, abgegeben
wurde und die dahin lautete (ich zitiere nach dem offiziellen Be-
richte!): »daß, nachdem Fühlung mit der anderen Seite vorhanden
zu sein scheint, gehofft werden darf, daß die Bestrebungen in der
Richtung eines Ausgleiches der Gegensätze woltätig auf die Ver-
hältnisse wirken werden, und zwar allem Anscheirie nach unmittel-
bar bevorstehend". Auf diese etwas mystische Erklärung hin ver-
suchte ein Kollege, dem der Mut nicht fehlte, zu erklären, dalI ihm
nicht alles verständlich genug sei, nähere Auskunft zu erhalten.
Doch vergebens! Auch »Eingeweihte von der anderen Seite« kön-
nen mangels der notwendigen tatsächlichen Grundlage diesen Orakel-
spruch la Delphi nicht deuten. Qui vivra, verra!

Die Leute, die noch nicht wußten, daß unsere städtische Ver-
tretung mit Aerzten mehr als genug versorgt ist, konnten es aus
den Erklärungen in der Tagespresse in den letzten Wochen gent!-
gend bemerken. Unter 36 Gemeindebevollmächtigten (unseren zwei-
ten städischen Kammermitgliedern) zählen wir fünf Kollegen, also
fast 14% Auch im Landrat (der Kreisvertretung) sitzen verschiedene
Aerzte, und jetzt ist sogar ein Kollege in München als Landtags-
kandidat - aufgestellt worden. Nach den Erfahrungen der letzten
Jahre könnte es für uns nur angenehm sein, wenn ein angesehener,
unterrichteter Kollege in das Haus an der Prannerstraße einziehen
würde.

Es ist für die Aerzte kein Schaden, wenn sie mit den Er-
wählten des Volkes gut stehen. Das haben wir hier an einem
treffenden Beispiel kennen gelernt. Der Vertreter der Orthopädie
an unserer Hochsçhule hatte das Glück, einem Kinde des bekannten
Abgeordneten Dr. Heim, das an angeborener Hüftgelenksluxation
litt, durch seine anerkannte Kunst Hilfe bringen zu können. Der
Erfolg war nun auch in anderer Beziehung ein großer. Durch per-
sönliche Erfahrung von dem Krüppelelend in Kenntnis gesetzt, bot
Dr. Heim alles auf, um die Krüppelfürsorge in Bayern nach ein-
heitlichen Gesichtspunkten zu regeln und zu diesem Zwecke die
Gründung einer Zentralanstalt für Erziehung und Bildung
krüppelhafter Kinder für Bayern im Landtag durchzusetzen.
Es gelang, und Bayern hat nun wohl den Ruhm, auf diesem Ge-
biete die Initiative ergriffen zu haben. Wohl hatte die bayerische
Genossenschaft des Johanniterordens, die zum größten Teile aus
protestantischen Adeligen besteht, in teilweiser Verfolgung ihres
Ordensprinzipes in hochherziger Weise verkrüppelte Kinder ohne
Unterschied der Konfession aus ganz Bayern in der Heilanstalt des
roten Kreuzes in München auf ihre Kosten verpflegen und behan-
deln lassen Eine am 10. Januar 1907 für Bayern durchgeführte
Krüppelzählung hatte aber das betrübende Ergebnis, daß es in
unserem Bundesstaate etwa 63 000 Krüppel gibt. Es war klar, daß
gegenüber einer derartigen Zahl die Privatwohltätigkeit allein nicht
mehr genügt und Staatshilfe wirksam eingreifen muß. Deshalb ist
die Errichtung der oben genannten Zentralanstalt mit angefügter
orthopädischer Klinik - entsprechend den fortgeschrittenen An-
forderungen der Hygiene - aufs wärmste zu begrüßen. Auch in
dem durch den Staat im Laufe der nächsten Jahre zu erbauenden
neuen Reisingerianum« (einer Art zentralisierter Universitätspoli-
klinik) ist eine orthopädische poliklinische Abteilung vorgesehen.
Es ist sicher, daß dann die Aerzte, die sich im Königreiche zer-
streuen, nachdem sie die guten Aussichten einer wissenschaftlich
geleiteten Krüppelbehandlung kennen gelernt haben, den armen
Krüppeln, die von manchen armen Gemeinden einfach zum Betteln
in die Großstädte gechickt werden, um sich von der Armenlast zu
befreien, ebenso nun den Gemeinden großen und dauernden Nutzen
bringen werden. Daß die Landbevölkerung auch ihrerseits die Not-
wendigkeit erkennt, in der Krüppelfürsorge etwas zu tun, geht aus
einem Beschlusse der letzten Generalversaminlung der Zertra1-
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genossenschaft des bayerischen Bauernvereines hervor. Auf Antrag
ihres Direktors Dr. Heim, genehmigte sie 36000 M., um in der
neuen Anstalt zwei Freiplätze fil r Kinder ihrer Mitglieder zu stiften.
Durch die Regelung der Krüppelfürsorge ist ein weiterer, großer
Schritt auf dem Gebiete der Volkswohlfahrt getan worden.

Eine andere, dem gleichen Zwecke, der Forderung der auge.
meinen Gesundung dienende Institution wurde nach dem Muster
von Berlin hierorts ins Leben gerufen. Es ist dies die Tuber-
enlosefärsorgestelle. Den Dienst in dieser besorgen Rote Kreuz-
Schwestern, die speziell in der Durchführung der Wohnungspro-
phylaxe ausgebildet sind und darin Patienten und deren Angehörige
unterrichten sollen. Auch ist selbstverständlich stets ein Arzt in
der Fürsorgestelle - nur zur Untersuchung - anwesend. Letzterer
Umstand hatte sofort einige um ihre Klientel ängstlich besorgte
Kollegen zu einem kleinen Husareriritt gegen die neue Einrichtung
veranlaßt, doch haben sie sich bereits wieder beruhigen lassen.

Die Stadt München hat in ihrem Sanatorium Harlaching, im
herrlichen Isartale auf freier, luftiger, waldreicher Höhe gelegen,
im Kampf gegen die Tuberculose speziell den Dienstmädchen und
Ladnerinnen eine helm- und Frholungsstlttte geboten, die selbst
hoch gespannten Ansprüchen genügen muß. Nicht selten kann
man von einer Gnädigen" in der Praxis hören, wie sie fast nei-
disch erklärt, daß für ihre Dienstmädchen in dieser Richtung
besser wie für sie selbst gesorgt ist. Es ist etwas Wahres daran,
aber ich glaube, München und wir, seine Bürger, können auf diesen
Vorwurf stolz sein.

Vor lauter Fürsorge für andere vergessen wir Aerzte zu häufig
uns selbst. Es ist deshalb zu begrüßen, daß man hier in der Frage
der ärztlichen Sonntagsruhe einen Schritt vorwärts getan hat. Ist
es doch kein Zweifel, daß der Arzt, der den Tag am Krankenbett
und den Abend sehr oft am Schreibtisch zubringt und deshalb das,
was er seinen Patienten rät, eine genügende Ausspannung des Ge-
hirns, nicht so genießen kann wie der Beamte, der sein Bureau
und damit seinen Dienst verläßt, wenigstens den halben Sonntag
für seine Erholung und für seine Familie notwendig hat. Vielleicht
bekommen wir dann später einmal den ganzen Sonntag. Unsere
Ruhe kommt ja wieder unseren Patienten zugute, und deshalb sollte
das Publikum selbst für unsere Sonntagsruhe sorgen. Doch das
Publikum handelt entgegen dem Wahlspruch des Arztes nach dem
Grundsatz: Der brave Mann denkt an sich selbst zuerst!"

Hoeflmayr (München).
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